
 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
Herrn Martin Börschel, MdL 
Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
Stichwort: „Länderöffnungsklausel“ 
 

 
 
Stellungnahme anlässlich der schriftlichen Anhörung im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Länder-
öffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW nutzen – Bo-
denwertmodell jetzt umsetzen“ (Drs. 17/10625)  
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
für die Möglichkeit zur Teilnahme an der schriftlichen Anhörung zum Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Länderöffnungsklausel für eine zu-
kunftsfähige Grundsteuer in NRW nutzen – Bodenwertmodell jetzt umsetzen 
(Drs. 17/10625)“ möchten wir uns bedanken. 
 
Dringender Handlungsbedarf bei der Grundsteuer 
 
Die Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind sehr darüber 
besorgt, dass bei der Umsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen Grund-
steuerreform im Land noch immer keine Fortschritte zu erkennen sind. Die Re-
form der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer als auch die neue Länder-
Öffnungsklausel sind bereits am 18. November 2019 vom Bundes-Gesetzgeber 
verabschiedet worden. Für die Umsetzung der Reform hat das Bundesverfas-
sungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Dabei 
sind sich alle Verwaltungsexperten einig, dass diese Frist äußerst knapp bemes-
sen worden ist. 
 
Die Landesregierung hat sich jedoch bisher nicht zur zukünftigen Ausgestaltung 
der Grundsteuer im Land positioniert. Wir sehen zudem mit wachsender Sorge, 
dass selbst bei den modellunabhängigen Vorarbeiten für eine Neubewertung 
des Grundbesitzes bisher keine Maßnahmenplanungen und Umsetzungsstände 
gegenüber den Städten, Kreisen und Gemeinden kommuniziert worden sind. 
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Wir haben daher die Befürchtung, dass die Finanzverwaltung bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform 
bisher weitgehend untätig geblieben ist. 
 
Wir sehen hierin eine akute Gefährdung dieser wichtigen originären Steuerquelle der Städte und Gemein-
den. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir sehr, dass sich nun der Landtag bzw. der Haushalts- und Finanz-
ausschuss dieser Problemlage annimmt. Wir möchten eindringlich bitten, gemeinsam mit der Landesregie-
rung schnellstmöglich eine Richtungsentscheidung herbeizuführen, ob und gegebenenfalls wie die Länder-
Öffnungsklausel genutzt werden soll. 
 
Grundsätzliche Vorbemerkung zum Antrag 
 
Der Antrag beinhaltet den Vorschlag für ein Bodenwertmodell. Ungeachtet einer abschließenden Bewer-
tung, für die eine weitere Konkretisierung und Verprobung des Modells notwendig wäre, bestehen auf Sei-
ten der kommunalen Spitzenverbände erhebliche Zweifel, ob ein eigenes Landes-Grundsteuermodell in der 
verbliebenen Umsetzungsfrist überhaupt noch umsetzbar wäre. Die Umsetzung des Bundesmodells erweist 
sich daher als ein risikoärmerer und kostengünstiger Reformweg. Der Landesgesetzgeber kann dann die 
Länder-Öffnungsklausel immer noch nutzen, um einzelne Stellschrauben dieses Modells – wie etwa die 
Messzahlenstruktur – für lenkungs- und verteilungspolitische Eingriffe zu nutzen.  
 
Zeitbedarf für Entwicklung neuer Grundsteuermodelle als besonderes Risiko 
 
Die Entwicklung eines Grundsteuermodells von der konzeptionellen Idee bis zur erstmaligen Anwendung 
eines neuen Steuerrechts ist ein langer Weg. Die kommunalen Spitzenverbände erachten es für riskant, 
jetzt noch in eine neue Modelldebatte bei der Grundsteuer einzusteigen. Bei der Entwicklung einer Boden-
wertsteuer könnte zwar auf Vorarbeiten im Land Baden-Württemberg zurückgegriffen werden, doch kann 
dies eine eigene sorgfältige Prüfung nicht ersetzen. Die Belastungs- und Verteilungswirkungen, der Admi-
nistrationsaufwand sowie die offenen verfassungsrechtlichen Fragen der Bodenwertsteuer sind bisher 
(auch in Baden-Württemberg) nicht systematisch untersucht und diskutiert worden. 
 
Die Verantwortung für die fristgerechte Umsetzung eines neuen Grundsteuermodells liegt zudem allein 
beim Land. Daher muss das Land auch für alle Grundsteuerausfälle einstehen, die durch eine verspätete 
Umsetzung der Grundsteuerreform entstehen. 
 
Hohe Administrationskosten eines Alleingangs vermeiden 
 
Darüber hinaus sollte eine Nutzung der Länder-Öffnungsklausel allenfalls im abgestimmten Verbund mit 
anderen Ländern erfolgen, um die zusätzlichen IT-Kosten eines abweichenden Grundsteuermodells durch 
Entwicklungspartnerschaften im IT-Bereich auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Das Land hat allerdings 
bereits die Chance vertan, sich frühzeitig Partner zu suchen und damit von Anbeginn auf die Modell-Ent-
wicklung Einfluss zu nehmen. Jetzt wird es nur noch möglich sein, sich an ein bereits weit vorangeschritte-
nes Projekt anzuhängen. Die Kommunen sind keinesfalls bereit, die administrativen Mehrkosten eines All-
eingangs des Landes bei der Grundsteuer mitzutragen.  
 
Anforderungen der Kommunen an die Grundsteuerreform in Nordrhein-Westfalen 
 
Eine Landesgrundsteuer auf Grundlage der Länder-Öffnungsklausel muss  – wie das Bundesmodell – einigen 
grundlegenden Anforderungen genügen.  
 
Eine Grundsteuer muss zuvorderst das bisherige Grundsteuer-Aufkommen der Städte und Gemeinde dau-
erhaft sichern. Die Kommunen haben sich dabei stets zum Ziel einer aufkommensneutralen Reform be-
kannt. Gleichzeitig muss aber auch das bisherige Steueraufkommen der Städte und Gemeinden gesichert 
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bleiben. Dazu muss die verfassungsrechtlich verbürgte Hebesatzgarantie der Gemeinden unangetastet blei-
ben. Auch von neuen Ausnahmen oder Befreiungen von der Grundsteuer ist abzusehen.  
 
Das Ziel der Aufkommenssicherung setzt voraus, dass auch eine landesgesetzlich geregelte Grundsteuer 
verfassungsfest ausgestaltet wird. Das Land muss die verfassungsrechtlichen Risiken neuer Grundsteuer-
modelle umfassend prüfen. Für die Bodenwertsteuer ist dies noch nicht in ausreichender Weise geschehen. 
 
Durch die Nutzung der Länder-Öffnungsklausel und die damit verbundenen Verzögerungen bei der Umset-
zung der Reform dürfen die vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Umsetzungsfristen nicht gefährdet 
werden. Wir erwarten, dass Vorschläge zur Nutzung der Länder-Öffnungsklausel auch schlüssige Zeitpläne 
für einen entsprechenden Reformprozess beinhalten. Bisher liegt ein solcher Zeitplan nicht vor. 
 
Eine Landes-Grundsteuer sollte weiterhin allgemeinen Gerechtigkeitsanforderungen genügen. Zudem soll-
ten verteilungs- und lenkungspolitisch motivierte Belastungsausgleiche zwischen unterschiedlichen Grund-
stücks- bzw. Objektarten aus Gründen der Transparenz nur auf der Ebene der Tarifgestaltung vorgenommen 
werden. Das ist wichtig für die langfristige Akzeptanz der Grundsteuer. Da bisher die Aufkommens- und 
Verteilungswirkungen nicht untersucht worden sind, kann nicht abgeschätzt werden, welche gesetzlichen 
Belastungskorrekturen bei der Bodenwertsteuer voraussichtlich erforderlich werden. Dies erschwert die 
Entwicklung des Modells zu einer anwendungsreifen Steuer erheblich.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
Verena Göppert Dr. Martin Klein 

Ständ. Stellvertreterin des Geschäftsführers Hauptgeschäftsführer 
Städtetag Nordrhein-Westfalen Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

  
 
 
 

Claus Hamacher 
Beigeordneter 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
 


